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FACT - Finance, Accounting, Controlling, Taxation & Law (M.A.) 

Kompetenzprofil  

Der Masterstudiengang qualifiziert Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Rechnungs-

wesen/Controlling, Financial Services und Steuern unter Einbeziehung interdisziplinärer Per-

spektiven. 

Die Absolventinnen und Absolventen sind vorbereitet auf eigenständige berufspraktische oder 

wissenschaftliche Tätigkeiten mit Schwerpunkt im Bereich FACT (Finance, Accounting, Con-

trolling, Taxation & Law). Sie wenden zeitgemäße Fach- und Methodenkenntnisse im gesam-

ten Spektrum eines um rechtliche und steuerliche Fragen erweiterten Finanz- und Rechnungs-

wesens an und berücksichtigen dabei Auswirkungen von Veränderungen der Gesellschaft und 

Umwelt, wie zum Beispiel durch die Digitalisierung oder Corporate Social Responsibility, auf 

die zukünftige Unternehmensentwicklung und das regulatorische Umfeld. 

Sie haben sich eine ganzheitliche Betrachtung dieses Themenkomplexes angeeignet und er-

kennen sowie gestalten Schnittstellen und Synergien zwischen den einzelnen Themenfeldern. 

Sie überblicken die interdisziplinären Zusammenhänge des Fachgebiets und wenden wissen-

schaftliche Erkenntnisse auch in fächerübergreifenden Kontexten selbständig an. 

Im Einzelnen werden folgende Kompetenzen erworben: 

Fachkompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen besitzen umfassendes, detailliertes und spezialisiertes 

Wissen in den Bereichen Finanz- und Risikomanagement, nationale und internationale Rech-

nungslegung, Kostenmanagement, Unternehmensbewertung sowie Handels- und Steuer-

recht. Sie kennen und verstehen die Besonderheiten, Grenzen und Terminologien führender 

Lehrmeinungen des FACT-Bereichs. Sie reflektieren und handhaben die aktuell geltenden 

rechtlichen, steuerlichen und rechnungslegungsbezogenen Regularien und Standards sach-

gerecht. Sie leiten eigenständig Ideen zur Lösung von forschungs- oder anwendungsorientier-

ten Problemstellungen des Fachgebiets ab. Sie beziehen rechtliche und ethische Aspekte  

qualifiziert und verantwortungsbewusst in Entscheidungen und die Umsetzung von Vorhaben 

ein. 

Methodenkompetenzen und instrumentale Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen wenden die gängigen Systeme der internen und exter-

nen Unternehmensrechnung sowie rechtliche und steuerliche Prüfschemata in sachgerechter 

Weise zur Problemlösung an, auch in neuen und unvertrauten Situationen. Sie wissen, Prob-

lemstellungen und mögliche Handlungsalternativen in einen breiteren und multidisziplinären 

Zusammenhang mit den Themenfeldern des FACT-Bereichs und darüber hinaus einzubetten. 

Ihre konzeptionellen Betrachtungen schließen auch die adäquate Nutzung zeitgemäßer tech-

nischer Systeme und Softwarelösungen ein.  
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Systemische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen integrieren Fachwissen und Methodenkompetenz aus 

den verschiedenen Themenfeldern des FACT-Bereichs und meistern die Komplexität realer 

Problemstellungen. Auch auf der Grundlage unvollständiger oder unsicherer Informationen 

fällen sie wissenschaftlich fundierte Entscheidungen, erkennen Nebenwirkungen und führen 

Erfolgskontrollen durch. Dabei berücksichtigen sie neben ökonomischen auch soziale und 

ökologische Aspekte. Sie sind darauf vorbereitet, sich kontinuierlich und selbständig neues 

Wissen und Können anzueignen sowie eigenständig forschungs- und anwendungsorientierte 

Projekte durchzuführen. 

Kommunikative und soziale Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen vermögen es, fachbezogene Positionen und Problemlö-

sungen gegenüber Fachkräften aus dem Bereich Finanz- und Rechnungswesen wie auch  

gegenüber Laien sachgerecht und verständlich zu formulieren sowie argumentativ zu verteidi-

gen. Die Kommunikation mit externen Parteien wie Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Anwäl-

ten, Notaren, Finanzbehörden oder Kreditinstituten wie auch mit den relevanten Verantwortli-

chen innerhalb der eigenen Organisation bereiten sie zielführend und eigenständig vor und 

führen sie wissenschaftlich fundiert durch. Die Absolventinnen und Absolventen besitzen 

Kenntnisse im Projektmanagement und übernehmen Verantwortung im Team sowie Füh-

rungsaufgaben.  


